
Relat ive  )I inimalf lgchen ~). 

Von E. Mfiller in Wien. 

Eine stattliche Anzahl flachentheoretiseher Begriffe~ wie Nor- 
male, Normalenkongruenz, Zentraflgch% Parallelitache, Krtimmungs- 
kugeln~ Krammungslinien, geo&ttische Linien~ lassen sich mittels tier 
Mannigfaltigkeit der c~z~ Kugeln des Raumes definieren. Die beztig- 
lichen Flacheneigensehaften stellen sigh dann als Beziehungen einer 
Flaehe zur Kugelmannigfaltigkeit dar. Hat man sich diese Ansehauung 
zu eigen gGmaeht, so liegt die Frage nahe~ ob sigh diese flgchentheore- 
tischen Begriffe nicht allgemeiner definieren lassen( indem man an 
Stelle der Kugelmannigfaltigkeit andere Mannigfaltigkeiten ~J~ yon 
cot Flaehen (oder Vereinen yon je ~ 2  Flaehenelementen) setzt. Fallt 
die Antwort bejahend a.us~ so soll yon einer ,,rdativen Fldchen- 
theorie" gesproehen werden, deren S~ttze in die aer gewShnlienen tiber- 
gehen, wenn man ~J~ als die Kugelmannigfaltigkeit annimmt. 

Diese beachtenswerte Verallgemeinerung kntipft an S. Lie an, 
der als erster den Begriff der K r t i m m u n g s l i n i e n  in einer kurzen 
Notiz s) in folgender Weise relativ gefaBt hat. Unter den eine Fl~che 
qb in einem regul~tren Punkt p berahrenden Flaehen aus ~ gibt 
as eine endliehe Anzahl~ die auch noeh in einem benaehbarten Punkt 
bertihren, d. h. (D inp stationar berahren. DadurGh sind jedem Punktlo 
yon �9 Linienelemente der Fl~ehe zugeordnet; die Integralkurven 
dieser cos Linienelemente sind die ~0~-Krtimmungslinien yon O. 
Ich werde reich in dieser Arbeit mit dem wiehtigen, ebenfalls sehon 
yon Lie betonten Sonderfall besehaftigen, da~ ~J~ aus allen Flaehen 

/bestehe, die aus 6iner vorgegebenen analytisehen Fl~ehe }0 
durch samtliehe zentrisehen Ahnlichkeiten (saint Ausartungen) her- 
vorgehen~ und insbesondere zeigen~ wie sich beztiglich dieser Mannig- 
faltigkeit (~) auch Minimalflgchen definieren and einige ihrer Eigen- 
schaften leiGht angeben lassen. Die Eigensehaften maneher Flaehen 
erseheinen jedenfalls in einem neuen Licht, indem man diese als 
relative Minimalfl~chen anffa~t. So z. B. werden wir sehen~ dag die 

der Laplaeeschen Differentialgleiehnng D~s -~-~-s ~ 0 gentigenden 

~) Unter ffleichem Ti~el hlel~ der Verf~sser ~uf der ,86. Vers~mmlung 
Deutseher Na~urforseher und ~rz te  in Bad Naaheim" am ~4=. September 19~0 
einen Vortrag, worin er die gauptgedanken aus Nr. 1--4~ dleser Arheit mitteil~e, 

s) Math. 'Ann.  5 (187~), S. 195f. - -  ]gerkwiirdigesweise land ieh nu t  
noeh bei G. Darboux und ~ .  Goursat (vgl. Nr. 5) diese wiehtige Begriffsbildung 
verwendet. 
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Flaehen die Minimalflaehen beztiglieh der Mannigfaltigkeit aller 
Drehparaboloide mi~ zur z-Aehse paralleler Aehse sin& 

Die Betraehtungen werden im folgenden~ Ubereinstimmend 
mit ihrer Entstehung, haupts~ehlieh infinitesimalgeometriseh geftihrt. 
Anhangsweise (Nr. 5) sind jedoeh die (fast Nr  sieh allein verstgnd- 
lichen) reehnerisehen Grundlagen Nr  d ie  (~)-Fl~ehentheorie saint 
einigen Anwendungen beigeftifft. 

Nr. 1. RelatJvierung einiger MaBbegriffe. 
Es sei bLo eine nieht abwiekelbare oder sons~ ausgeartete reelle 

analytisehe Flgehe und m o ein eigentlicher reeller, etwa der Fl~tehe 
nieht angehSriger Punkt. Wir betraehten (mit H. Minkowsl~i) 
,% als Eichflache ftir das Strahlbttudel (m0) , d. h. die yon m o naeh 
den Punkten yon P'o reiehenden Vektoren sollen dieselbe ,Lunge" 1 
haben. Jeder Strahl arts (me) sell dabei so vielfaeh tiberdeekt gedaeht 
w.erden~ als er Sehnittpunkte mit ~o hat; das Btindel (me) ist also 
wle eine Riemannsehe F1/~ehe mehrfaeh tlberdeekt odor (naeh 
E. Studys Ausdrueksweise) aus mehreren Sehiehten bestehend zu 
denken. Bei den folgeuden infinitesimalgeometrisehen Betraehtangen 
nehmen wir~ ohne es immer neuerlieh zu betonen~ an~ dal~ wir stets 
in derselben Sehieht verbleiben. Dureh r-faehe Streekung yon m o 
aus geht ,% in eine F15ehe ~ tiber, die Vektoren yon der ,Lunge" r 
bestimmen sell. Die dutch Sehiebungen auseinander hervorgehenden 
Streeken sollen als gleieh lang gelten. Jede Streekung ( =  zentrisehe 
Ahnliehkeitstransformation) lagt sieh aus einer Streekung (me, r) 
yon .mo aus und aus einer Sehiebung zusammensetzen. 

Unterwirft man ~o samt m o den s~mtliehen cxD~ Streekungen 
des Raumes~ so erhalt man eine Mannigfaltigkeit ~l~-~--(~)yon ~ 
Pl~ehen, deren jeder ein ,,Zentrum'( m u n d  ein ,,Radius ~' r zugehSrt. 
Umgekehrt  ist dureh das Zentrum m und den Radius r eine einzige 
Flaehe ~ = (m~ r) der h'Iannigfaltigkeit (~) bestimmt. 

Die Tangentialebene an ,% in einem Punkt Po sell zum ,,Ra- 
dius ~ [moPe] ,,(tt)-normal" heil~en. Dureh die zentrisehen Ahnlieh-, 
keiten tibertragt sieh dies auf alle Flaehen (~). Um zu einer Ebene 

die (~)-normale Riehtung ztt erhalten~ lege man an ~o eine der 
parallelen Tangentialebenen. Ist 1)o ihr Berahrungspunkt, so gibt 
[mope] die (~)-normale Riehtung yon a an. Da sieh parallel zu 
mehrere Tangentialebeneu an bLo legen lassen, so denken wir uns 
dementspreehend aueh a mehrfaeh tiberdeekt. Zu einer Ebene einer 
bestimmteu Sehieht (orientierte Ebene) gehtirt dann im allgemeinen 
nur eine (b0-normale Riehtung. Aueh jede Riehtung ist ia diesem 
Sinn mehrfach ttberdeekt zu denken~). 

In jedem regulsren Punkt Po yon ~o gibt es ~ Paare kon- 
jugierter Tangenten. Sie sollen die (#)-~ormalen Richtunyen in der 
2"anyentialebene a o dos Punktes 19o sowie in jeder dazu paralMen 

1) Bez[iglich dieses mir  self langem geli~ufigen allgemeineren Orientlerungs- 
gedankens vgl. aueh die Dissertation yon W'. 1~ortzehl, Zur Methode der orien- 
tierten Elemente in mehrdimenslonalen Raumen i KSnigsberg i. Pr. 1917~ w 3. 
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gleiehorientierteu Ebene ~ heigen. Ferner sollen die Ebenen~ welehe 
zwei konjugierte Tangenten des Pnnktes Po aus ~0 projizieren, oder 
deren Parallelebenen (})-normal heigen. Dureh jede orientierte Ge- 
rude G gibt es also oc~ Paare (u)-normale Ebenen. Sie werden yon 
jeder zu G (~)-normalen Ebene in (})-normalen Strahlenpaaren 
gesehnitten. Hierbei ist jedoeh zu beaehten, dag im allgemeinen die 
zu G (})-normalen~ dureh einen bestimmten Punkt gehenden Ge- 
raden durehaus nieht in einer Ebene liegen ~). Die Doppelstrahlen 
der Involution (~)-normaler Strahlen dureh einen Punkt in einer 
orientierten Ebene ~ sollen (#)-Minimalsfra,hlen yon a heifien. Die 
(})-Minimalstrahlen yon e sind also zn den (reellen oder konjugiert 
imaginaren) Haupttangenten yon ~0 im entspreehenden Punkt 
parallel. 

Eine auf einer Flgehe verlaufende Kurv% deren Tangenten (~)- 
Minimalstrahlen sind, wollen wir eine (,~)-){inimalkurve der Flaehe 
nennen. Aufjeder niehtabwiekelbaren Fl~ehe (I) gibt es in einem Gebiet 
mit bestimmter Orientierung ein Netz yon (,u)-Minimalkurven. Die Tan- 
genten einer solehen Kurve auf (I) sind jedoeh nieht parallel zu den Tan- 
genten einer und derselben Haupttangentenkurve yon ~0. Ich ~enne ~un 
eine Flache #, deren (14)-3linimalkurven konjugiert sind, ei~w (#)-Mini- 
malfl~tche. Aus dieser Definition tblgt sofort ~ dais amgekehrt ,u o eine 
Minimalfl~tehe beziiglieh (I)ist. Die Fl~ehen ~o und d) stehen dana in der 
Beziehung~ dal~ in der Abbildung dureh paralle]e Tangentialebenen 
den ttaupttangentenkurven der einen Flaehe ein Netz konjugierter 
Kurven auf der anderen Fl~ehe entsprieht. Relative Minimalfl~ehen sind 
also identiseh mit den Paaren assoziierter Fltichcn yon L. 2Bia~whi 3). 

Nr. 2. Eigenschaften der (,,~)-Kriimmungslinien einer Fi~iche. 

V o r b e m e r k u n g. Wird eine Flitehe % aus einem ihrer" 
Punkte io g-faeh gestreekt~ so erh~tlt man eine ~1 in/)  bertihrende 
Flaehe r Die zu p gehSrigen Krtimmungsradien rl~ r 2 der Sehnitte 
der beiden Flitehen mit einer Normalebene stehen dann in der Be- 
ziehung r 2 ~---grl~ daher die entspreehenden Halbmesser Pl~ P~ der 
Dupinsehen Indikatrizen I1~ I~ der Fl~tehen in der Beziehung 
P~ -~-]/gPl. Die Indikatrizen/-1, I~ sind daher homothetisehe Kegel- 
sehnitt% und der zweite geht aus dem ersten dutch die V~---faehe 
Streekung hervor. Fur den Fall der zentrisehen Symmetrie zwisehen 
% and q~s, d. h. ftir g ~ - - - 1 ,  wird p~-----V--lpl. Ist also I l 
eine Ellipse, so ist I s jener nullteilige Kegelsehnitt, der I 1 als 
reellen Vertreter hat, und umgekehrt. Ist hingegen I 1 eine Hyperbel, 
so ist I S die konjugierte Hyperbel. Stehen umgekehrt die Indika- 

~) Nur ftir Po als Fl•che 2. Ordnung" and ~no als deren Mitte wfirde aueh 
di, eses AnMogon mit den Kugelnormalen bestehen. Wie ni~mlich W. Blasehlce in 
der Arbeit ,Bestimmung aller Flachen~ die yon den umschriebenen Zylindern li~ngs 
ebener Kurven beriihrt werden", Math. Zei~schr., 8 (1920), S. 115--119, bewiesen 
hat, slnd die Fliichen zweiter Ordnung die einzigen nicht abwickelbaren FlEchen 
mit /Ier angegebenen Eigensehaft. 

~") Vorl. iiber Differentialgeometrie (deutsch yon M. Lulcat),Leipzig 1899, w 156. 
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trizen I~, I s yon q% bzw. 502 ia einer der eben erw~thnten Be- 
ziehungen, so sind % und q~s beztiglich des Berahrungspanktes 
symmetriseh. 

Irgend eine reelle ana!ytische Fl~tche (l) wird in einem ihrer 
reellen regul~tren Punkte p ftir jede 0rientierung der Tangential- 
ebene (Nr. 1 )yon  cxD 1 ]~'l~ehen der 5{annigfaltigkeit (,@ bertlhrt. 
Die Dupinschen Indikatrizeu (~/) dieser Fl~chen bilden eine Schar 
homothetischer Keffelschnitte, besitzen also d~eselben (reetlen oder 
konjugiert imaginaren) Asymptoten. Ist F die Indikatrix yon (I) 
im Pu.nkt p~ so gibt es unter den Kegelschnit~en (M) zwei, die F 
bertihren; die Durchmesser, auf denen die Paare der Bertihrungs- 
punkte liegen, sind konjugiert sowohl beztiglieh/~ als begtiglieh 2//~). 
Ftir jede Orientierunff der Tangentialebene in 2) gibt es also zwe i  
Fl~iehen ~ = 0nl,rl), ,% = (m~, r~_), die (I) stationar, d. h. noeh in 
einem Nachbarpunkt bertihren~). Diese Flaehen ~I:?.~ sollen die 
Ha~tpt-(#)-Fldichen yon (I) im Pankt p heigen. Die Punkte ml, m~ 
die der (~)-Normale yon (I) in 2 angehsren, spielen die Rolle der 
Krtim..mungszentren, r~ r~ die Rolle der Hauptkri~mmungsradien. 
Die Orter (ml)und (m.~) der Punkte m 1 und m~ sind die (#)-Evo- 

luten.flgchen oder (~)-Zentrafl(ichen yon (P. Die Zahl - 1 kann als 
r 1 1:3 

(#)-Kri~mmungsmafi der Flaehe ffelten. Die Linienelement% liings 
denen ~1 und ,% die F!aehe dp bertihren, sind naeh obigem kort- 
jugiert sowohl beztiglieh (I) als bezttglich t h  und N. Wie bereits 
in der Einleitang erwahnt~ nennen wir die aus solchen Linien- 
elementen sieh zusammensetzenden Kurven auf �9 die (t@Kri~m- 
munyslinien dieser Flaehe. Sie brauehen keineswegs reell zu sein. 

Alle Flachen ~ yon gleiehem Radius r~ deren Zentren tier 
Flache (I) angehSren, umhtitlen eine (,u)-ParalMflaehe yon (I). 

Aus den vorhergehenden Betraehtungen ergeben sich die fol- 
genden S~tze : 

Die (t@Kri~mmungslinien einer Fl~che sind jene konjugierten 
Kurven auf ihr, die zugleich (tt)-normal sin& 

Die (tt)-Normalen eincr Flache l~ngs einer (#)-Kri~mmungs- 
linie bilden eine Torse ~). 

Die (g)-Normalen einer Fld~che ~ bildcn eine Kongruenz, deren 
Brennfl@hen die (#)-Zentraflg~chen yon �9 sin& Die zu einem Strahl 
dieser Kongruenz gehSrigen Bre~nebenen sind (#)-normal. 

Jede StraI~lkongruenz mit (t@normalen Brennebenenpaaren ist 
die (tt)-Normalenkong~ntenz yon cx: ~ (#)-Parallelfl~chen. 

1) Es  fflbt nitmlleh ein Pa~r  konjugierte Darehmesser  yon F,  die zuglelch 
die Asymptoten der Sehar (M) harmoniseh  trennen.  In  den Endpunk ten  dieser 
Durehmesser  und nur  in diesen wlrd F yon Kegelschnit ten aus  (M) bertihrt. 

2) Dies erw~ihnt bereits S. Lie, t~. a, O., S. 196. 
z) Nennt  man  eine Kurve  auf  einer Fli~ehe (I~ eine (#)-geod~tische 2. Art: 

wenn fiir jeden ihrer  Punkte  die Sehmie~ebene auf  der Tanffentialebene der Fl~che 
(~t)-normal steht, so folgt, daft die Gratlinlen der im Text  e rwahnten  Torsen 
(/~)-geod~tische Linien 2. Art attf den (p,)-Zentraflachen yon (I) bilden. ' 
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Eine affine Transformation des Raumes ft~hrt eine Mannig- 
faltigkeit (,u) untereinander zentrisch ahnlicher Flaehen wieder in 
eine solehe Mannigfaltigkeit tiber. Die im Vorhergehenden definierten 
auf (,u) beztiglichen Gebilde sind daher kovariant gegentiber affinen 
Raumtransfor mationen. 

Als Beispiele erwahne ieh zwei Sonderfalle. 

Wahlt man ~t o als die Wenddfl~chc z = arctg ~ mit etwa .gg 

lotreehter Aehs% so bilden die mit ihr zentrisch tthnlichen Flaehen 
die Mannigfaltigkeit samtlieher ccr Wendelflaehen mit lotrechter 
Aehse. Diese besondere (,@Mannigfaltigkeit mSge mit ~ b, ezeichnet 
werden. Die ~-Krftmmungslinien einer Fl~&e ~ sind dann jenes 
Netz tconjugierter Kurven auf ihr, dessert Winkd yon den Schichten- 
und Fallinien der ~'liiche halbiert werden. F[ir eine Kugel sind die 
~[~-Krtimmungslinien ihre ~5%Loxodromen. 

Ein uns mehr interessierender Sonderfall ergibt sich durch 
die Wahl yon ix0 als ,Drehparaboloid mit lotrechter Achse. Die zu- 
gehSrige Nannigfaltigkeit (~t) besteht dann aus samtlichen Dreh- 
paraboloiden mit lotreehter Aehse und soll mit ~ bezeichnet werden. 
Da die Erzeugenden (Haupttangentcnkurven) jedes so]chen Para- 
boloids sich im Normalrifi auf eine ttorizontalebene l-I als deren 
5Iinimalgeraden darstellen, so folgt der 

Satz 1: Die ~-Kritmmu~gs[inien einer _Fl~iche ~ sind jenes 
~2getz konjugierter Kurven auf ihr, das sich im ~'ormalrij~ avf  dis 
Horizo~talebene 11 als orthogonales Kurvennetz darstellt. 

Mit diesem Kurvennetz auf Flachen hat sich /~'. TurriOre 1) 
eingehend besch~ftigt, ohne den .B.egriff relativer Krtimmuugslinien 
zu kennen~ wean ihm auch die Ahnlichkeit mit den Krtimmungs- 
linien auffiel. 

Wtthlt man den Brennpunkt des Drehparaboloids ~o im Sinne 
yon Nr. 1 als dessen ~Zentrum ~ m0~ so ist for jede Flaehe aus 
ihr Brennpunkt das Zentrum. Aus der bekannten Spiegeleigenschaft 
eines Drehparab01oids folgert man dann unmittetbar den 

Satz 2: Wird das zur Ebene H nor~ale Strahlbi~ndcl an einer 
Fliiche 0 reflektiert, so erh(~lt man eine Strahlkongruenz, deren Torsen 
aus ~ die g,3-Kri~mmungslinien ausschneiden. Die Brennflgchen dieser 
Kongfuenz sind d~e Brennpunktorter der Hauptparaboloide yon q), 
also die ~-Ze~traflgchen yon ~. 

Ftir eine Drehflttehe d) mlt lotreehter Achse A ist A die eine 
~-Zentrafl~tche; die andere ist jene mit �9 gleiehachsige Drehflach% 
deren ~r die Reflexionsbrennlinien der Meridiane yon q5 fUr 

2) ,Sur  les rdseaux eonjuga6s orthogonaux en projection sur un  plan",  
Nouv. Ann. math.  (4) 12 (1912), p. 364--374,  und Bull. Soc. Math. France  40 
(1912), p. 228--238~ ,Sui: une congruence de droites assoclge au rgseau conjugug 
d 'une surface orthogonal en projection sur' un plan":  Nouv. Ann. (4) 13 (1913), 
p. 163--176.  
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Liehtstrahlen II A sin& Ftir q5 als KugeI folgt ~) insbeso~dere: Als 
~3-Zentrctfl(~che einer Kugel yore Halbmesser a ergibt sich, a,~er der 
~otrechten Geraden A dutch die Ku,qclmitte, jene Drdifl~ohe, deren 
Meridiane die zweispitzigen ~pizyleloiden ~ind, zoelche ihre S2~itzen 
a~f A haben und zu den mit der Kugel konzcntrisehen Grundkreise~ 

fl 
yore Halbmesser ~- 9ehOren. 

Denkt man sieh die Ebene fI orientiert (ira gew~ihniiehen Sinn) 
und ordnet jeder anderen orientierten Ebene s jene Ebene s 1 m b .die 
die Mitten aller H und s berCihrenden orientierten Kugeln enthal% 
so bestimmt die Zuordnung s - -~  s t eine Ebenentransformatlon~ also 
eine Bertihrungstransformation. Ohne auf sie bier n~ther einzugehen~ 
sei bloI~ die wiehtige Eigensehaft hervorgehoben~ dag Sie jede orien- 
tierte Kugel p in ein Drehparaboloid Pl tiberftihr% das die Nitre 
yon ~ als Brennpunkt hat und dutch den Sehnittkreis yon p mit [l 
geht. Diese Transformation fi~hrt daher s) die gewOhnlichen (ngml~ch 
Kugel-)Kri~mmungslinien einer Fliic/w CD in die ~:Kri~mmungslinien 
der transformierte~ Fleiche ~ i~ber. 

Es sei noeh auf eine andere Anwendung des Satzes hingewiesen~ 
dag die tlauptfl~ehen und relativen Krtimmungstinien gegeniiber Be- 
rtihrungstransformationen kovariant sind. Polarisiert man die Mannig- 
faltigkeit (• der Kugeln des Raumes an einer festen Kugel (. ~--- (% e)~ 
so erh~It man alle Drehflaehen (7) zweiten Grades mit o a!s gemein- 
samen Brennpunkt. Sind (b und (I) zwei beztiglieh to polare Fl~ehen~ 
so gehen die gewShnliehen (also (z)-)Krtimmungslinien and Itaupt- 
fl~ehen yon �9 dutch diese Polarisation in die (:2)-Krtimmungslinien 
und (7)-Hauptfl~tehen yon (P tiber. Unter Verwendung des bekann- 
ten Spiegelungsgesetzes ftir die Fl~tel/en z folgt hieraus. 

Werden die son o ausgehenden Strahlen an einer bdiebigen 
_FIache (1) reflektiert, so erh~lt man eine Strahlkongruenz, deren Torsen 
aus Ub die (~)-Kri2mmungslinien ausschneiden und deren Bren~flachen 
die Orter der yon o verschiedenen Brem~punkte der HauTtflctchen 
s';nd. 

Satz 2 ist ein Sonderfall davon. Naeh dem JYlalus-Dupinsehen 
Satz ist d ie  Kongruenz der reflektierten Strahlen eine gewShnliehe 
Normalenkongruenz. 

Wahlt man 0 als Ursprung eines rechtwinklig gleiehsehenkligen 
Aehsenkreuzes und ~1 ~ ] / L - l ~  so hat die Polarebene des Punktes 
(x~ y~ z) bekanntlieh die Pltickerschen Koordinaten u --~ x~ v ~ y~ 
w ~ z. Es lassen sieh nun unsehwer die Gleichungen und S~ttze der 

~) Vgl. etwa G..Loria~ Ebene Kurven~ 2. Aufl, l I  (1911)~ S. 304. 
~) Ygl, Satz 24 in des Verfassers Aufsutz: ,fiber ~ripolare Ebenenkoordinaten 

und ein Analogon zur Bonnetschen Transform~tion"~ Slzgsb. Ak, (m~th.-nat.) Wien, 
Abt. IIa,  123 (1914), S. 411--491. 
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gewShnliehen Fl~tehentheorie fttr den dureh obige Polarisation hervor- 
gehenden dualen Fall deuten. 

Nr. 3. Eigenschaften relativer'Minimalfl~iehen. 

In Nr. 1 wurde eine (})-~Iinimalflgehe dureh die Eigensehaft 
definiert, da[5 ihre @)-]~[inimalkurven konjugiert sein sollen. Sind 
}1~ D-). flip einen regularen Punkt p einer solehen FlSehe ~b die 
Haupt-(D)-Flaehen , M 1 and 2~ls deren Dupinsehe Indikatrizen and 
2' die Indikatrix yon �9 in p, dann haben 2~I~ ? f  s die (~)-~linimal- 
tangenten zu gemeinsamen Asymptoten und bertihren F (naeh Nr. 2) 
in den Endpnnkten konjugierter Durehmesser. Aus dem Umstand~ 
dag die Asymptoten yon M~ nnd M:~ ebenfalls konjugierte Dureh- 
messer yon 2' sind, folgt, dag ?J/1 and M 2 konjug'ierte Kegelsehnitte 
sein mtissen~ d. h. dag der elne in den anderen durc, h die Streekang 
( p , -  1) tibergeht. Naeh der Vorbemerkung in Nr. 2 sind dann }~ 
and D.~ beztiglieh p symmetriseh oder haben entgegengesetzt gleiche 
Radien. Da umgekehrt aus der Symmetrie der beiden Haapt-(D )- 
Fl~tehen in einem Punkt 2 einer Fl~ehe qb folgt~ dal~ die (D)-Minimal- 
tangenten in 2 konjugiert sind~ so hat man den 

Satz 3: Die (t@Minimalfl~chen besitzen die lcen~zeich~e~de 
Eigenschaft, daft i~ jedem ihrer t~unkte, bei bestimmter Orientieru~9 
der Tange~tialebene, die Radien der zugehOrige~ beiden Hau2t-(# )- 
Flachen entgege~gesetzt gldch sind. 

Die (,tL)-Normalenkongruenz einer solehen Fl~che (I)hat daher 
d) zur Mittelfl~tch% and die Torsen der Kongruenz sehneiden auf d) 
ein Netz konjugierter Kurven (namlieh die (~)-Krtimmungslinien) 
aus. Eine solehe Kongruenz ist eine Bibauco~trsehe (Biaqwhi, a. a. 
0.~ w 161). Man hat also den Satz: 

Die (#)-Normale~ko~gruenz jeder (#)-Minimalflache ist eine 
~ibaucoursche Is 

Die Definition der (~)-Minimalfl~tehen ist unabhiingig yon der 
Wahl des Zentrums ~n o yon Do. Den (x)~ mSgliehen Lagen yon m o 
entspreehend erhNt man zu derselben (,u)-Minimalflitche (x)~ ver- 
schiedene Ribaueoursehe Kongruenzen. Warm gibt es darunter ge- 
w~hnliehe Normalenkongruenzen ? 

Die (D)-N0rmalenkongruenz irgend einer Flaehe q) wird eine 
gewShnliehe Normalenkongruenz (naeh Nr. 1 u. 2) di~nn and nur 
dann sein, wenn die Haupttangentenpaare yon Do aus m o dureh 
konjugierte (gewShnliehe) Minimalebenen proiizi~rt werden. Da es 
nar oc~ Minimalebenen dureh m o gibt und' die Haupttangenten- 
kurven ft~r eine night abwiekelbare Flaehe (a]s welehe Do voraus- 
gesetzt wurde) nieht lauter ebene Kurven sein k6nnen, so kann 
dies nur eintreten, wenn die Haupttangentenkurven yon D0 aus zwei 
Seharen yon Geraden bestehen, die aus m o dutch Minimalebenen 
projiziert werden. Do mug dann eine Drehfl~tehe zweiten Grades 
and ~to einer ihrer Brennpunkte sein. Wahlt man mngekehrt Do 
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und mo' anf diese Weise, so ist die (~)-Normalenkongruenz einer 
jeden Fl~che �9 zugleieh eine Normalenkongruenz. Wir ksnnen 
also sag'en : 

.Die (l~)-Normale~d~'o~gruenzen be~ieboer Yl~ehen sind damon 
u~d nur dann zugleieh gewSh~diehe Normalenko~gruenze~, wen~ tto 
aIs Drehfliiehe zwe#en Grades und m o ale einer ihrer Brennpunkte 
gewahlt wird. 

Von den beiden~ den zwei Brennpunkten yon ~o ale Zentren 
entsprechenden (,a)-Normalenkongruenzen einer Fl~ehe (I) entsteht 
die eine aus der anderen dureh Reflexion an O. 

Ist nun~ ftir ~o als Drehttaehe zweiten Grades~ (I) eine (~)rS[ini- 
malflaeh% so gibt es nnter den oc soben erwghnten (~)-Normalen- 
kongruenzen zwei, die zugleieh gewShnliehe Normalenkongraenzen 
sind. Sie entspreehen der Wahl von m 0 als einen der Brennpunkte 
yon }o" Die die Strahlen dieser Kongraenzen normal sehneidenden 
Flaehen haben (Bia~whi, a. a. O., S. 306) Krt~mmungslinien, deren 
spharisehe Bilder ein isothermes System bilden. 

Die hier auftretende Mannigfaltigkeit yon Drehflsehen zweiten 
Grades geht ebenfalls aus der Nannigfaltigkeft (z) der orientierten 
Kugeln dureh eine Ebenentransformation hervor; Sie ist ahnlieh der 
in Nr. 2 erw/~hnten Transformation, welehe (• in ~ tiberNhrte. 

Es seien (1)l~ Os zwei, zur selben Flaehe ~t 0 gehSrige, (~)-Nini- 
malfl~tehen. Bildet man sie dutch parallele Tangentialebenen auf- 
einander ab~ ~o sind die Orundkurven dieser Abbildung~ d. h. die 
einander entspreehenden konjugierten Kurven, die (~)-Minimalkurven 
der beiden Fl~tehen. Die Mittenflaehe �9 yon O1 und ~2~ d. h. der 
Mittenort der Verbindungstreeken entspreehender Punkte auf q)l 
und (I)2~ besitzt dann ein Netz konjugiertei: Kurven, deren Tan- 
genten zu denen der Grundkurven m entspreehenden Punkte~ 
parallel sind ~). Dies gibt das folgende Analogon zu dem bekannten 
WeierstraJ3sehen Satz tiber gewShnliehe Minimalflaehen: 

Satz 4 : Die Mittenfl~che zweier (tt)-Mi~imalfleichen ist wieder 
eine ( #)-.~inimalfl~tche. 

Wir wollen nun wieder wie in Nr. 2 die beiden Sonderf~tlle 
betraehten~ dal~ als Mannigfaltigkeit (p) entweder die Mannigfaltig- 
keit ~ der Wendelflaehen oder die ~Iannigfaltigkeit ~ der Dreh- 
paraboloide mit zu [I normalen Aehsen gew/~hlt werde, und die zu- 
gehSrigen relativen Minimalfl~tehen ale ~ -  oder ~-Min~malflgehen 
bezeiehnen. Da die Wendelttaehen die kennzeiehnende Eigensehaf~ 
besitzen~ dal3 ihre Sehiehten- und Fallinien (bezt~glieh II) die Haupt- 
~angentenkurven sind, so mtissen die !~[~-Ninimalflaehen die kenn- 
zeiehnende Eigensehaft besitzen~ dag ihre Sehiehten- und Fallinien 
gewShnliehe Kr~immungslinien seien. Die Flgehen mit dieser Eigen- 

1) Vgl. des Verf. Aufsatz: .Krfimmungslinien bez[igl~eh der Flgehenmannlg- 
falfigkeit usw."~ Stzgsb. Ak. (math.-nat.) Wien, Abt. IIa,  1~7 (1918), Sate. 6. --Teil~ 
man die im Text erw~hnten Streeken in einem vorgegeben'en Verh~ltnis, so gilt 
fiir den Ort der Teilpunk~e ebenfalls der Satz 4. 
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sehaft sind abet (Bianchi, a. a. O., S. 144)d ie  Gesimsflaehen mit 
zylindriseher Abwieklung. Man hat also des Ergebnis: 

Satz 5: Die Y~9-Mi~timalfl~chen sind die Gcsimsflachen mit 
zyli~drischer Abwicklung, deren Leitzylinder auf H senlcrecht stehen. 

Von bedeutend ailgemelnerem Interesse sind die ~-3/[inimal- 
flsehen~ die daher ausf~hrlieher behandelt werden sollen/ 

Nr. 4. Eigenschaften der ~-Minimalfi~ichen. 

Da die Erzeugenden des Drehparaboloids P~o (Nr. 2) sieh im 
Normalril~ auf II als die 3linimalgeraden dieser Ebene darstellen~ 
so gilt Gleiehes aueh Nr  die ~-Minimalkurven einer beliebigen 
Flaehe O. Sie ist daher dann und nur dann eine ~-Minimalflgehe, 
wenn ihre Haupttangentenkurven sieh im Normalrig anf l] als ortho- 
gonales Netz darstellen. Wghlt man II als x y-Ebene eines reeht- 
winkligen Koordinatensystems~ so lautet die Differentialgleiehung 

des Normalrisses der H aupttangentenkurven einer Flaehe z ~ q5 (x, y)~ 

wenn in tiblieher Weise ~x, ~ - r , ~ x B y - s ~  ~ = t g e s e t z t  

wird~ bekanntlich 

r dx~ @ 2 s d z d y  @ t d y 2 = O .  

Dieses Kurvennetz ist dann nnd nnr dann orthogonal, wenn r @ t m_ 0 
ist~ wenn also z der Laplaeesehen Differentialgleiehung 

32z ~2z - - 0  

gentigt. Man hat also den 

Satz 6 : Die ~,Minimalfl~chen besitzen die kennzeichnende~ 
Eigenschaft, daft ihre Hau2ttangente~kurven sich im Normalrifi a~tf 
die Ebene 11 als orthoyonales Kurvennetz darstellen. Jede LOsung 
der Laplacesche~ Differentialgleichung stellt eine solche tZldchc dar~). 

Setzt man z dem reellen oder imaginaren Tell einer analyti- 
sehen Funktion yon x-@ i y gleieh~ so stellt diese Gleiehung immer 
eine ~-~[inimalflgehe dar. Es gehSren hierza des gleiehseitige hyper- 
bolisehe Paraboloid~ die Wendelflgehe, des Sehraab- oder Dreh- 
togarithmoid~ wenn die Aehsen der Fl~ehen normal FI steh6n. 

Bekanntlieh 2) gibt es im allgemeinen nur eine der Laplacesehen 
Differentialgleiehung gentigende Funktion~ die in einer vorgegebenen 
geschlossenen Kurve K '  der Ebeno [I vorgegebene Werte  annimmt 
and etwa ftir des Innere yon K' definiert ist. In rgumlieher Den- 
tung gibt dies den 

~) Auf -~.hnliehkeiten dieser Pl~chen mit den Minimalfli~chen weist schon 
J~. ~Turme."~e in dem ldtzten der in Nr. 2 erw~hnten Aufs~tze him 

2) Vgl. etwa W. F. O%aood, Lehrb. d. Funktionentheorie~ 2. Aufl., I~ Leip- 
zig u. Berlin 1912~ S. 687. 
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Satz 7: D,urch ei~w vorgegebene gesc]dossene Xurve 7s im 
l~aum lgfit sich im alluemdncn ~) eh~e eb~zige ~-Minh~a.lfi@he legend. 

Die ~-Minimalkurven einer bdiebigen Ftaehe sind naeh obigem 
die Sehnitte mit den za iI normalen Minimalebenen; (tie Tangenten 
dieser Kurven sehneiden mithin zwei in der unendliehfernen Ebene 
befindliehe konjugiert imagin~tre Tangenten des absoluten Kegel- 
sclmitts. Ftir eine ~4{inimalfl~che 09 sind diese Sehnittkurven kon- 
jugierte Kurgen auf 09. Naeh S. Lie"-) ist dann 09 eine Sehiebflache 
(TrauslationsflSehe), die dureh Sehiebung einer in einer zu gl nor- 
malen Minimalebene liegenden Kurve langs ihrer konjugierten ent- 
stoht. Da jede ~-Minimalkurve, d. h. eine Kurv% deren Tangenten 
zu den Erzeugenden des Drehparaboloids ,% parallel sind~ eine 
ebene Kurve der erw~thnten Art ist: so lagt sieh das Ergebnis aueh 
in folgender Form aussprechea: 

Salz 8: Jede redte ~-~llini,malfl@he entstek, t durch Schiebung 
einer ?~-Minimalkurce l~,ngs ihrer honjugiert imaging~ren ~-Minima.1- 
tcurve, a) 

Dem Satz 3 gemN~ sind ftir jeden Punkt p einer ~-Minimal- 
fl~tehe die beiden Haaptparaboloide bezttglieh/) symmetriseh. Ferner 
folgt aus Nr. 3: 

Werden die zu H ~wrmalen Strahlen a~ ciner ~-Minimal- 
fl~iche O) reflektiert, so erha~t man die ~-2gormalenko~gruenz yon 09. 
Sie ist eine Ribaucoursche Ko~grue~z und zugleieh eine gewOhnliehe 
Normalenkongruenz. 

Legt man dureh den Normalri~ auf I1 eines jeden Punktes 
einer Flaehe W die Parallele zur zt!geh~rigen Flaehennormale, so 
erhi~lt man eine tF. zugeordnete Strahlkongruenz. Turri&e hat in der 
letzten seiner angeftihrten Arbeiten gezeigt, daft die einzigen Flgche~, 
deren zugeordnete Ko~g~uenzen zu Mittelfi@hen die Ebene H habeas, 
die ~-JlinimaIflgchen (in u~serer Benennung) si~d. Dies ergibt sieh 
geometriseh umnittelbar aus der Tatsaeh% dag die einem Dreh- 
paraboloid zugeordnete Kongruenz ein Strahlbtindel ist, dessen 
8eheitel attf der Paraboloidaehse lieg't und yon [I um den Para- 
meter enffernt ist. Die Brennpunkte eines Strahls der einer belie- 
bigen Fl~tehe zugeordneten Kongraenz liegen namlieh dann auf den 

1) Der Normalril~ derKurve au f f !da r f j edenfa l l snu re in faeh  iiber3eektsein. 
2) Lie-Scheffers, Geometrie der Ber~ihrungstransformationen~ Kap. 9~ w 2. 
8) Es ist dies die geometrische Deutung der Tatsache, dab der reelle Teil 

z elner analytisehen Funktion f (x-~_ iy) ,  wenn f i h r e  konjuglerte bezeichnet, 
sieh in dee Form 2 z -~ f (x @ i y) @ f (x - -  i y) darsgellen ll~fit. - -  H~ilte man als 
Flitche }t o ein beliebiges Paraboloid mit zu l] normaler Achse gewithlt, dessen 
Gleichung z ~  a x e @ b y  e ist., so wiirden die zugehiJriffen (/J.)-Minimalfl~tchen 
durch die LSsungen der Gleichung 

O~z. bO'~z 

gegeben sein. Bei entgegengesetzten Vorzeiehen yon a und b sind dlese Fl~ehen 
Sehiebitachen~ deren erzeugende Kurven reelI sind und in lgbenen normal II liegen. 
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Aehsen der ttauptparaboloide des entspreehenden Flaehenpunktes. 
Diese Aehsen haben aber f~r die ~-Minimalflaehen and nur fiir 
diese, veto Flaehenpunkt, also aueh yon dessen Normalrig auf II 
entgegengesetzt gleiehe Entfernungen. 

Nr. 5. Rechnerische Grundlagen ffir die 00-Fl~chentheorie. 

Die einer relativen Fl~chentheorie zu Grunde gelegte )Iannig- 
faltigkeit ~ (vgl. Einleitung) sei dureh die Gleichnng 

F (x, y, z, a, b, c, t) = 0 (1) 

gegeben, we a, b~ c, t irgend welehe voneinander unabh~ngige Para- 
meter bedeuten. Die ersten partiellea Ableitungen der Funktion F 
naeh x~ y~ z bezeiehnen wir beztiglieh mit F1, F~, 'Fs und die zweiten 
partiellen Ableitungen analog dutch zwei Indizes, also mi t  fi'11, FI~ 
usw. Die zu untersuehende Fl~ehe (1) sei in der Form 

z = (I) @, y) 

gegeben gedaeht nnd fiir sie in tiblieher Weise 

~z ~ z  ~'~z ~'2z ~2z 
~-~=P, ~ = q ,  ~-Z. - r ,  Oxay : s ,  ay~ 

gesetzt. Damit nun (P im Pankt  (x~ y, z) yon einer Flaehe F aus 
ber~tihrt werde, mtissen die Parameter neben der G1. (1) den Glei- 
ehungen 

F l + p s 3 = o ,  F~+~F~=o (s) 
gentigen. Soli F die Fl~ehe d) stationer, also noeh in einem Naehbar- 
punkt yon (x~ y, z) berUhren, so mttssen die dureh g gekennzeiehneten 
totalen Differentialquofienten der linken Seiten yon (2) naeh x ftir 
eine bestimmte Fortsehreitungsriehtung versehwinden, also 

a (~,  + q F ~ )  = 0  (3) 

sein, wobei y als Funktion yon x aufzufassen ist tmd .~Y ~ y '  
OX 

gesetzt werden m~ge. Die 5 Gleiehangen (I), (2), (3) bestimmen 
dann a, b, c, t~ y' als Funktlonen der 8 GrSl~en x, y, z, p~ q~ r~ s,  t~ 
yon denen die drei letzten den Gleiehungen (3) entstammen. Die 
sieh ergebende Gleiehang fttr y' ist naeh der Einleitung die Differen- 
tialgleichung der ~J~-Kri~mmungslinien yon ~ ) .  Die aus diesen 

i) Diesen allgemeinen Reehaungsansatz ~ab G. Darboux ,,Mdmoire sur les 
solutions siuguli~res des gquations aax &;rivges partielles da premier ordre", M~m. 
prgs, div. say. gtr. Ae. sc. Inst. Franc% (2) 27 (1883), Nr. 2~ p. 224 ft. -- Naeh 
eiaer Anm. auf pi 243 der Arbeit wurde sie am 29. 5. 1876 der Akademie iiber- 
reicht. Vgl. ferner E. Goursat, Lemons sur l'intggratioa des gquations aux dgrlvdes 
partielles du second ordre,. Paris 1896--98, t. I, p. 12. Darboux nennt die rela- 
riven Krftmmungslinien ,lignes d'oseulation". 
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Gleiehungen folgenden Parameterwerte bestimmen die zur Stelle 
(x, y~ z) geh~irigen Haupt-9)?-Fl~&en yon (I). 

Setzt man 

~ + ~,~ q + : %  v + F ~  = - & , }  (4) 

so lauten die Gleiehungen (3) naeh Ausftihrung der Differentia- 
tionen 

(~'-- R) § ( s - -  S) y ' =  0 / 
(5) / (s - s )  + (t - -  r )  v' = o. 

Dureh Elimination yon y' folgt 

(r - -  ~ )  (t - -  T) - -  (s - -  S) ~ = 0 
oder 

(Rr--s~)  - ( , . r - - s s x § 2 4 7  (6) 

Diese yon y' freie Gleiehung wird, zusammen mit den GI. (1) und (2) 
am bequemsten zur Bereehnung der Parameter dienen~). 

Ftir eine Fl~ehe/7' ist 

?z F~ 0z F~ 
Ox - -  F a - '  Oy ~ ti'~' 

woraus man durch Differentiation nnter Beachtung der Gleichun- 
gen (4) 

~ - - - - - S ,  __ 2/' 
3x ~ - -  O x O y  Oy ~ 

findet. Setzt man also die oben gefundenen Parameterwerte in die 
Ansdrtieke (4) ein, so geben /~ S~ T die zweiten partiellen Diffe- 
rentialquotienten yon z nach x und y far die entsprechende H aupt- 
flaehe yon (I) an der Stelle (x~ y, z) an. Die Riehtungen der Haupt- 
tangenten an dieser Stelle~ftir (I) and die Hauptflaehe F sind also 
durch die Gleiehungen ... 

rdx~ @ 2 s d x d y @  t d y 2 = O  

t~dx ~ @ 2 S d x  dy @ T d y  ~ --~ 0 

bestimmt. Die bilineare Invariante dieser Differentialformen 

r T - -  2sSJr--tlR 

versehwindet dann und nur dann, wenn die erwghnten Haupt- 
tangentenpaare einander harmonisch trennen. Wir  definieren nun: 

) G l . ( 6 )  finde~ slch . fiir Fl~ichen. mit  3 Parametern~ also olme die Idee 
einer relafiv, en Flachentheorle ,  schon bm Goursatj a. a. O ,  p. 15. 
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Eine Flache �9 heifie ei~,~e T2-Mini~alfl(iche, wenn in jedem 
Punkt yon �9 deren Ha~tpttange~ten yon den Haupttangenten der 
zum Punkt gehorigen Haz~pt-~-Flgichen harmonisch getrennt werden. 
Diese Definition enthalt die in ~'r. 1 (tir die (~)-Minimalflitchen ge- 
gebene als Sonderfall. Es lautet demnaeh die Differentialgleichung 
der Tj~-Minimal flachen 

T r  - -  2 Ss  -~- R t  -= 0, (7) 

worin jedoch /t,  S, T i m  allgemeinen auch Funktionen yon r~ s~ t 
sein werden. 

Eine kurze Bemerknng sei noch eingesehaltet. Dividiert man 
G1. (6) dureh (1 q_p2_~_q,~).~, so sagt sie aus~ daft der Ausdruck 

T r  ~ 2Ss-~- R t  
(1 --~-p~ --~ q~)~ 

die Summe der gewShnlichen Gaul3sehen Kr~dmmungen yon d) und 
der betreffenden Haupt-~[t~-Fl~ehe im Punkt x, y, z angibt. Hieraus 
{olgt z. B. : 

Fi2r eine T)LMinimalflache @ ist in jedem Punier ihre Gaufische 
Kri~mmun9 entgeg(~ngesetzt gleich der Gaufisehen Kri~unung ihrer 
Itau~t-Tk-Flachen. Es mi~ssen also a lle ihre Hau,pt-~-_Flachen in 
einem bestimmten Punkt bier dieselbe Gaufische Kri~mmung haben. 

Die vorstehenden allgemeinen Betraehtungen wenden wir jetzt 
auf den Fall der dureh die Gleiehung 

2' [t(x - -  a ) ,  t ( y  - -  b) ,  t ( z - -  c)] = o (I) 

gegebenen Mannigfaltigkeit (~) aller Fl~tehen an, die ans der dureh 
~' (x, y, z) ~ 0 gegebenen Fl~ehe ~t o dutch sttmtliehe Streekungen 
hervorgehen. W~hlen wir den Ursprung des Koordinatensystems 
im Sinne yon. Nr. I als Zentrum m o yon ~o, so sind a, b~c die 
Koordinaten des Zentrums m einer beliebigen F1/~che ~, und t ist 
der reziproke Wert  ihres Radius r. 

�9 Bezeiehnet man mit F~, F~, F s die partiellen Ableitungen der 
linken ~Seite yon (!) nach t ( x - - a ) ,  t ( y ~ b ) , t ( z - - c ) ,  so ist 
/~'i ~--- t / ~  (i ~ 1~ 2, 3) und die G1. (2) erhalten (fiir t =~ 0) die Form 

G G = o, G + q G  = o. (II) 
Aus den 3 Gleiehungen (I) und (II) lassen sieh t (x - -  a), t (y - -  b), 
t (z - -  c) als Funktionen yon p und q ausdriieken. Sind diese Funk- 
tionen mehrdeufig, so denken wir uns (I)entspreehend orientiert 
(Nr. 1) und betrachten blo$ eine bestimmte Sehicht. 

Bezeichnen Fi~ (i:k -~ 1~ 2~ 3) analog die zweiten partiellen 
Ableitungen der linken SeRe yon (I) naeh f ( x - - a ) , . . . ,  so ist 
- ~ i ~ t 2 F i ~ _  und nach der eben~ gemaehten Bemerkung sind die 
GrSgen F ~  Funktionen yon ~o und q allein. Ferner  sollen die Aus- 



driieke, die aus den GrtSgen 1~,i~ und T~ gemal~ den G1. (4) so ge- 
bildet Mind wie 177 ,5~ T gUM den GraVen F,k nnd Fa, mit /~, S, T 
bezeiehnet werden. Da dann R = i 1~_ S = t S-~ T = t T_-- ist, so er- 
h~lt die GI. (6) jetzt die Gestalt 

Well R~ S~ T sehon als Funktionen yon p und q dargestellt sind~ so 
liefern die Wurzeln tl~ t.2 dieser Gleiehung die reziproken Radien 
der zwei Haupt-(~)-Flaehen, die zu einem Punkt (x, y, z) einer be- 
stimmten Sehieht der Flaehe (I) gehtiren, d. h. deren (#)-Kri~mmungs- 
~'adien. Aus ihnen und den frtiher gefundenen Ausdr~ieken ftir 
t (x - -  a), t (y - -  z), t (,z - -  c) als Funktionen yon p und q ergeben 
sieh die Werte f~r x - - a ~  y - - b ,  z - - c ,  mithin die Koordinaten 
a~ b, c der Beiden (V.)-Krtimmungszentren. Damit sind frt~here Er- 
gebnisse (Nr. 2) bestatigt. 

Aus der G1. (VI) folgt 

r~ r~ R T -- 

(Vl*) 
1 r t - - s  ~ 

tl t ~  - -  
~1 r2 R T ~ ~2 '  

Naeh der Definition in Nr. 2 ist ( r t - - s ~ ) : ( B T - - N  ~) die O~)- 
Kri'~mmung der Fiaehe (1), und (T r  - -  2 Ss  -1- ~-t) : (R T - -  N ~) 
wollen wir~ in Analogie mit der gewshnliehnn ~ehen theo r i e ,  die 
mittlere (#) -Kri~mmun 9 yon (I) an der betreffenden Stelle nennen. 

Die Gleiehungen (5) lauten ftir den vorliegenden F~ll 

( R + x v : ) t  - (~+sy')=o / 
( ~ +  ~y') t - -  (s + t~/) = 0. / (v) 

Dutch Elimination yon t folgt hieraus 

(.~t - -  ~s) y '~+  (2 t  - - ~ : )  y ' +  (~s --  ~r) = 0 (VIII) 

als Diffemntialgleichung der (l,)-Kr~'~mmungslinie~, yon (~. Sie sind 
nut an jenen Stellen reell~ wo die Diskriminante der Gleiehung 
einen positiven Weft  hat. 

Die Gleiehungen 

r + 2 s ~ / + t v ' ~ = o  nna 2 + ~ V ' +  ~ J " ~ = 0  

bestimmen die Haupttangentenriehtnngen yon  (D nnd ihren Haupt. 
fl~tehen im Pnnkt x~ y~ z. Da die bilinearen Invarianten zwisehen 
den linken Seiten dieser Gleiehungen nnd der linken Seite yon 
(VIII) identiseh verschwinden~ so hat man auf reehnerisehem Weg 
den in Nr. 2 ausgesproehenen Satz bewiesen, dal~ die (v)-Krtim- 
mungslinien yon (I) konjugierte, (~)-norm~'ie Kurven sind. 
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Die DifferentialgMchung der (~)-MinimalflLtchen orhalt naeh 
G1. (7) die Form 

~,. - -  2 ~8 + ~ t  - -  o, (v i i )  

ist als% da die Koeffizienten I', ~5', .lg Funktionen yon 2) und q allein 
sind, elne besondere Art linearer partieller DifferentialgMchungen 
' 2 0 .  yon Nongeseher Form~ Die Integralflgchen sind identisch 
mit den Flaehen der mittleren (,u.)-Kriimmung null. 

Zur Bereehmmg der in den EIauptgleiehungen (VI), (VIII) 
auftretenden Grog)on ~,  S, T g e h t  man, statt yon der G1. (I), 
b e s s e r  von  d e r  G l e i e h u n g  F ( x ~ y , z ) - ~ O  aus. Differentiiert 
man sie namlieh partiell nacla x und y, so ergeben sieh aus diesen 
3 Gleichungen x, y~ z als dieselben Funktionen yon l0 und q wie 
oben die Griigen t ( x -  a)~ t ( y -  b)~ t ( z -  c). Bildet man daher 
yon F (x: y, z) auch die zweiten partiellen Ableitungen naeh x und y 
und ersetzt darin x: y, z dareh ihre Ausdrticke in 2 und q~ so sind 
die erhaltenen Funktionen von 2 and q identiseh mit den GrN3en 
'f~k (als Funktionen yon p und q)~ aus denen s ieh /~  S~ T aufbauen. 

Es sollen nun noeh die Gleiehungen (VI) und (VIII) ffir d i e  
in den vorhergehenden Nummern erwghnten Sonderfglle aufgestellt 
werden, dug man ngmlieh als Mannigfaltigkeit (~) wahlt: A) Die 
Kugeln (• B) die Drehparaboloide ~, C) die Wendelfli~chen !~. 

Fall A (GewOhnliche Flachentheorie) : 
F (x,  y ,  z)  ~ z ~ + y~ -+- z ~ - -  i .  

bedeutet dann ftir irgend eine Kugel mit der Mitre (a, b~ c) den 
reziproken Radius. Es ist hler 

1/,~' = g l  @ 2  2 @ ~ 2  :Fern@r, w(3gen E l l  ---- -~22 = -Z4a33 = ~ u n d  

(fur 1/~ - -  V1 + p ~  + q~). 
Daftir gehen (VI) und (VIII) in die bekannten Gleichungen fiber 

(1 + : ~  + ~)~ t ~ - -  g l  +~,-~ + q~ [(1 + q~) 1. - -  2p q s + / 
(v r )  + (1 +lo~)tl ~ + (,- t- s~) = o, t 

[~o q t - -  (1 + q~) s] y'~ + [(1 + p , )  t - -  (1 + q~),-] y' + / ( v i i r )  
-~-[(1 @ p 2 ) s - - p q r ]  = 0 .  j 

Fall B (?~-Flachentheorie) : 
F(x,  y, z) ~-- x ~ @ y~ - -  4 (z - -  1). 

Der Schdtel des Paraboloids ,% hat dann yon seinem im Ur- 
sprung befindliehen Brennpunkt ( =  Zentrnm m0) di~ Entfernung--~ 1. 
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Die Zahl i bedeutet fiir ein Paraboloid ,u mit dem Brennpunkt 
(a~ b, c) die reziproke positive oder negative Entfernung r des S~hei- 
tels veto Brennpunkt. Es ist bier 

F 1 = 2 x ~  2 , s = 2 Y ,  2,~o'~---4 

mi~hin R = T = I/2~ S = O and 

~ - -  2 (,~ § t) t + r t - -  s~ = o :vr ' )  

s y'~ + ( t . - -  t) v' - -  s = o. ( v H r ' )  

Aus diesen Gleiehungen folgen leicht die meisten tier in Nr. 2 
and 4 allf geometrisehem Wege geNndenen Satze. Die ~-Kr~m- 
mung einer Flaehe hat den Wert r t -  s ~, die mittlere ~-Krtlm- 
mung den Wert 2 ( r@t) .  Die in den Anwendungen 5fter auf- 
tretende Dif~brentialgleiehtmg 

r t  - -  s 2 = ~ 

wo ~ eine Konstante bedeutet~ hat also als Integralfl~ehen die 
Flachen konstanter ~-Krlimmungl). 

Fall C (?~3-Flgchentheorie) : 

(x~ y, z) ~ z - -  arctg Y.  2' 

Der reziproke Wert yon t far irgend eine Wendelflgcl~e ~t ist 
deren Parameter. Man hat hier 

- -  y - -  - - X  . . . .  

F 1 - - x ~ + < '  F ~ - ~ _ ~ _ y ~ ,  F ~ =  1, 

q Y--P~-~-q~--P 29 folgt ferner 

~ = F ~  = F ~  =o, 
woraus folgt 

(p~-~-q2)~ t2-~-2 [p q (r ~ t) --  (p "2- q~)s] t ' - - ( r t - - s  2) = O, (VI"') 

[2pqs- - (P~- -r l~) t ]Y '~-4-2pq(r -@t)Y ' -+  } (VIH"') 
+ [~pqs  + (~z - q~)r] = o. 

1) Die Integration dieser G~leichung finder sich z. B. bel G. Darboux~ 
Surfaces, III, p. 273 f. und E. Goursat, a. a, O., Nr. 72. G. Scheffers, )Iath. 
Zeitschr. 5 (1919), S. 112--117, zelgte, d~g ihre t taupt tangemenkurven sich im 
Normalril~ auf  die x y-Ebone als Schiebscharen darstellen. 
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Die DifferentMgleichung der in Nr. 3 erwahnten ~-Ninimalflgehen 
(vgl. Satz 5) lautet demnaeh 

p ~ (r - -  t) - -  (t) ~ - -  ~2) s = 0. 

Ftir eine ~-Minimaiflache ( r @ t :  0) wird die G1. (VIII'") 
y'~--[- 1 = 0, wofern 2 p q s  - -  (p2 __q~) t 4 : 0  ist. Deren ~-Krtlm- 
mungslinien sind also die sehon frtiher erw~hnten Sehnitte mit den 
zur x y-Ebene senkreehten Minimalebenen. 

Wegen 
- -  ( r  ~ - -  s ~ 9  

stehen ~ -  und ~-Krtimmung ether Fi~ehe in einfaeher Beziehung. 
Yorstehende Betraehtungen dt~rften wohl den Nutzen des ein- 

leltend erw/~hnten allgemeinen Relativierungsgedankens flit die 
Fl~tchentheorie zeigen. Dieser Gedanke entsprang aus ether weit- 

gehenden u der zyklographischen Abbildung~ tiber 
die bet anderer Gelegenheit beriehtet werden soll. 

Wien~ am 12. Jitnner 1921. 

2* 


